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Mittheilungen am dem Laboratorinm des chemisch- 
harmacentischen Institutes des Professors 1 r. H. L u d w i g  in Jena. 

Verbiuluugen des Eisenoxyds mit Ameiseesiiare, Bal- 
Iriaasaure, Aeyfelsiiure und Weinsiiure. 

Herr Stud. A t z e l  aus biarksuhl stcllte im Soinmer- 
Semester 1860 eiiiige dieser Verbindungen dar : 

I. Avieise~isaiires Eisenoxyd. 
Gut ausgewasclienes, noch feuchtes Eisenouydhydrat 

(auf bekannte Weise dargestellt) wurde in einer verscliliess- 
baren Flasclie mit wiisseriger Ameisensaurc iibergossen und 
unter ofteremUinschiitteln 3 T:ige lang damit macerirt. Die 
entstandene dunkelrotlibraune saner reagirende Flussig- 
keit wurde bei etws 700 C. eingeengt und der Ruckstand 
bei etwa 400 C. iin Trockenschrnnke sicli selbst iiberlas- 
sen. Dabei wnrde lceine Ausscheid~ng bnsischen Salzes 
beobachtet. Dcr anfangs dunkelbraunrotlic Riicltstnnd 
nahm von der Mitte nach nussen zu eine hellfleischrothe 
Farbe und loclicre Uescliaffenlieit an. Zuletzt erschicn 
d a ~  Salz als ein an Farbe der geschliimmtcn Bleigliitte 
iihnliches, aber leielltee !oclieres Pulver, welclies sic11 
aiemlich leicht in Wnsscr liiste, adstringircnd schmeckte 
und cleutlich sauer reagirtc. Salpetersnurcs Silbcroxyd 
wurde durch d:rssclle selbst Leiin Kochen nicht reducirt. 
Durch Snlzsiiure wurdc es gelb. Eisenoxydul war nicht 
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darin vorhanden. Beiin Uluhen hinterliess es 42 Proc. 
Eiscnoxyd. Die Formel Fez 0 3 ,  3 C?HO3 = dre i fd i -  
nnieisensaurcs Eisenoxyd verlangt 41,88 Proc. Eisenoxyd. 

II. U a  1 dv iciasaures Eisenoxy d . 
Oeldicke Baldri,znsBiirc, mit der vierfachen Mcnge 

Wasser znsammengeschuttclt, wurde in einem Porccllsn- 
morser rnit gut gewaschenem, frisch geflillteni, noch feuch- 
ten1 Eisenoxydhydrat zusainmengerieben. Das hierbei 
entstandene branne Genienge wurde in eineni Glase noch 
init mehr Wasser versetzt und in dem wohl verstopften 
Glase tiichtig durch cinander geschiittelt. Es scliicden sicli 
nus dcr Fliissigkeit in der Ruhe harzartig ziihe Kliinipchen 
yon der Farbe eines guten Kin0 am Boden des Glases 
ab. Ueber ihnen stand cine wasserklare, stark sauer rea- 
girende, stark nach Bnldriansiiure r iehende Fliissiglieit ; 
Oeltropfen von Baldrianssure waren nicht mehr siclitbar. 
Nach mehrtiigigcm Stehen bei gewohnlicher Temperatur, 
unter iiftercm starkem Unischiitteln, erschienen zuniichst 
die diinneii Randpartien der Eisenoxydvcrbindung bei 
suffaliendem Lichtc feuerroth. Spiiter wurde die gmee 
Masse lockerer und es losten sic11 dnvon Kiirnchen ab, 
die a n  der Oberfliiche der Fliissigkeit, nicht auf  dersel- 
ben schwammen. Nach 5 Tagen hatte die ganze RIosse 
solche lockerkiirnige Beschaff'enheit angenommen und wurde 
jetzt auf ein Filter gegeben, uin die wiisserige Fliissig- 
keit davon zu trennen, welche vollig klnr und farblos 
erschien nnd vicl Baldriansiiure, aber nur sehr wenig 
Eisenosycl gelost enthielt. 

Auf clcin Filter erscliien die abgetropfte Verbindung 
vie1 hcller, etwa wic cntolter Cacao. Die einzelnen Iiiirn- 
clien b l iehn  gcsondert, wurden zwischen den Fingern 
weich, jedocli nicht s ch ie r ig ,  iihneltcn nni nicistcn der 
Styrtrs: ca lwi i tn .  Mit dein Nagel liesscn sie sich Icicht 
ZII eiricni fcttig anzufiihlenden Pnlver zerdrtickcn. Ein 
Vcrsuch, durcli Schnielzung das etwa ungelost gebliebene 
Eisenosydhydrat von der entstandenen Verbindung zu 
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trennen, wir erfolglos, da nocli bei 1500 C. keine eigent- 
liche Schmelzung eintrat, iind bei 1 6 9  C. (dem Siede- 
piinct dcr Baldriansiiure) sich Nebelbliischen von Bnldrian- 
siiure zu entwickeln begannen. 

Als eine Portion der Verbindung anf Platinblech vcr- 
brannt wnrde, urngaben die Plumme der verbrennendcn 
Eddriansiiure dichte Nebel von der FnrLe der rauchen- 
den Salpetersiiure, die sich als hellrotlibrauner lockerer 
Heschlng auf entfernten Stellen des Platinblechs anlegten. 
Kin Tlieil des mit Iinldrinns#ure verbundenen Eisenosyds 
iwfliichtigte sich also mit der Baldrinnuiiure, wiihrend der 
Rest dcsselben nls Oxydoxydul hinterllieb. 

Jetzt wiirde eine Trennung durch Weingeist ver- 
sucht, iidein die gnnze Menge der Verbindung init M'ein- 
gcist angeriebcn, gekocht, filtrirt und der unlosliche lliick- 
stnnd nusgewaschen wurde. So wurde eine drmkelroth- 
bmune Losung (A) und ein ocheriger, nach dem Trock- 
ncn leiclit pulverisirbarer Ruckstand (B) erhnlten. 

A. Die d n n k e l r o t h b r a u n e  L o s u n g  wurde bei 
40-450 C. verdunstet. Dabei wurde die anfangs klare 
Fliissigkcit bald triibe, chocolndenfarbig, dann bildeten 
sicli dunlile Tropfen in dcrsellcn, die sich nnch der viil- 
ligen Verdunstung des Alkohols am Grunde der Schale 
ZII einer bnlsamartigen, schwarzlraunen, der Schale an- 
haftenden hlasse vereinigten, wahrend uber derselben eine 
vijllig farblose, wasserklare Losung t o n  Baldriansanre 
stehen blieb. 

Dcr grossere Theil der abgeschicdenen dickfliissigen 
Mnsae wurcte, urn sic in Krystdle zu bringen, in einer 
kleinen Porcellanschale in1 Keller stehen gelassen. Zwar 
vviirden keine Krystalle erhalten, dafiir nahm aber die 
JI:isse die Consistcnz eines geronnenen T d g e s  an. Sie 
wurde nun dnrch Pressen zwischen Fliesspapier von nn- 
hiingender Feuchtigkeit befreit. I n  dieserri Zustande liiste 
sicli die Verbindung vollkommen klar in Alkohol auf. 
Eine Probe der Verbindung gab beini Verbrcnnen 21,s 
Procent Eieenoxyd. Die Forniel Fe203,3 C*OI-1903 ver- 
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langt 23,28 Procent Eisenoxyd. Es war niithin dreifach- 
baldriansaures Eisenoxyd, deiii eine kleine Menge frcier 
Baldriansaure anhing. 

Als dieses Salz bei 50aC. einigc Tage an der Luft 
getrocknet wurde, erschien es pulverisirbar, war weit 
heller braun gefiirbt, loste sich nur nnch theilweise im 
Weingeist und gab beim Verbrennen 30 Proc. Eisenoxyd. 

Die Formel Fe203, 2 ClOI-J9 0 3  verlangt 30,07 Proc. 
Eisenoxyd Es war mithin in zwcifach - baldriansaures 
Eisenoxyd iibergegangen. 

E n  kleiner Tlieil des obigen flussigen Salzes nit 
der iiberstehcmden Fliissigkeit mehrere Tnge l d t  in Be- 
riihrung gelassen, erstnrrte ebenfalls, wurde heller an 
Farbe und zeigte fettgliinzende Krystallschuppchen. Eisen- 
oxydul war nicht darin. 

B. Dcr ocher ige  p u l v e r i g e  Riickstaiid erschicn 
getrocknet als ein auf Wasser scliwiniineiides Pulver, 
welclies von detnselben gleicli Lycopodium nicht benetzt 
wurde. Es loste sich leicht in Snlzsiinre und zeigte sich 
frei von Eisenoxydul. Auf dem Plntinblech verbrannte 
es leicht mit russender Flainnie und licferte 51 Procent 
Eisenoxyd. 

Die Formel 6 Fe203, 5 C10H903 vcrlnngt 50,78 Proc. 
Eisenoxyd. Es ist sonach 5iC bnldriansaures Itisenoxyd, 
n5hert sich sonach selir dcin einfach - snuren Salzc. 

Was bei diesen Verbindungen der Baldriansiiure mit 
Clem Eisenoxyd mi nieisten in die Augcn Fillt, ist die 
ungemcine Aehnlichkeit mit den Fettcn ; allein die E'iihig- 
keit, bei Gegcnwart V O ~  Wasser allein sclion Verbindun- 
gen mit dieser schwachen Basis einzugehen, niihert die 
Baldriansaure wieder der Aineisenshre und Essigsiiure. 

III. Aepfebaures Eisenoxyd und Eiseiioaydul. 
Frisch gefiilltes, noch feuclites, gut susgewnschenes 

Eiscnoxydhydrat wurde in einem Qlase mit conccntrirter 
wasseriger Losung von Acpfelsiiure iibergossen und dainit 
tuchtig durchgeschiittelt. Bald entstand eine tief braun- 
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grune Losung, wiihrend ungeachtet des rorhandenen Ueber- 
schusses der Aepfclsiinrc, eine geringe Elenge gellbrau- 
nen Pulvers nngeliist hinterblieb. Die Losung wurde von 
demselben abgegossen und bei etwa 70oC. ziir Trockne 
verdunstet. His zum letzten Augenbliclte blieb sie dabei 
klar. Wiihrend des Eindunstens beobachtete man, dnss 
die in den oberen Theifen der Schale antrocknenden 
Theile der Salzmnsse eine prachtig apfelgriine Farbe an- 
nahnien. Proben dieser fast glasartig durchsichtigen Por- 
tion waren sprade nnd enthielten lrein Eisenoxyd mehr, 
sondern niir noch Eisenoxydulsalz. Die ani Boden der 
Schnle befindliche Hauptmasse hingegen besass die braun- 
griine Farbe frischer Ochsengnlle und enthielt neben Eisen- 
oxyd nur etwas Eisenoxydul. Die Losungen beider Por- 
tionen, sowohl der apfelgriinen, als der braungrunen, zeig- 
ten fast gleiche Fnrbe, namlich eine briiunlichgelbe. DR 
eine genaue mechanische Sonderung nicht zu bewerkstel- 
ligen war, so wrirde die ganze trockne Masse nochmals 
in etwas Wasser gelost uncl die Losung aufs neue bei 
etwa 40 bis 6OOC. eingetroclinet. Es  hinterblieb eine 
amorplie, in kaltem Wasser leicht losliche, sehr hygro- 
skopische Masse von der Farbe einer sehr guten Revina 
gm..&. Ihre wiisserige Liisnng war gelbbraunlich. Schwe- 
felcynnkalium zeigte in der mit Salzsaure angesauerten 
Losung nur noch Spnren von Eisenoxyd an. Beim Glii- 
hen lieferte das Salz 16 Proc. Eisenoxyd, entsprechend 
14,5 Proc. Eisenoxydul. Das Verhbltniss FeO, C4 HzO4 
+ 2 OH305  verlangt 15,8 Proc. Eiscnosydul j die Ver- 
bindung FeO, C4H204+ 3C4H305 fordert nur 12,2 Proc. 
Eisenoxydul. 

Auf die angegebene Weise ist sonach nicht zu einer 
Verbindung in einfachen Verhiiltnissen zu gelangen, oben- 
drein erleidet ein Theil der Aepfelsaiure auf Kosten des 
Sanerstoffs im Eisenoxyd eine Oxydation und das letztere 
wird zu Eisenoxydul redacirt. Welcher Natur die Oxy- 
dationsproducte der Aepfelsaure bei dieser Einwirkung 
des Eisenoxydhydrats sind, wurde nicbt weiter verfolgt. 
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Xur so vie1 wurde fcstgestellt, dass sich dabei keine 
Weiosiiure gebildet hatte. Denn als das Sdz durch 
Schwefelammoniurn zersetzt, die vom Schwefeleisen ge- 
trennte Fliissigkeit durch Bleizuckerlosung gefiillt, der 
Niederschlag unter Wasser durch Scliffefelwasserstoff zcr- 
setzt worden war, resdtirte eine Flussigkeit, welche con- 
centrirt, zur Hdfte init kohlensaur ein Kali gesiittigt, keine 
\Veinsteinkrystalle lieferte. Wahrscheinlich zerlegte sich 
die Aepfelsiiure dabei theilweise in Kohlensiiure und 
Wasser, docli kiinnten, wie bei der von PBan d e  S t .  
G i  11 e s studirten Einwirkung des ubermangansauren Kalis 
nuf We'einsiinre, neben Kohlensaurc auch Amcisensaure 
auftreten, vielleicht sogar Aceton, dessen Bildung der- 
selbe Cheniiker Lei Einwirlrung des iibermangansauren 
Kalis auf Citronensiiure ncben Kohlensiiure hcobachtete. 

I V. Wehsawes Eisemxyd. 
Frisch gefiilltes, noch feuclites, gat  ausgewaschenes 

Eisenoxydhydrat wurde in einem Glase mit einer con- 
ccntrirten Weins#urelosung ubergossen, durch starkes Um- 
schiitteln darin vertheilt und drei Tage lang bei gewohn- 
licher Teinperatur damit in Beriihrung gelassen, wiiihrend 
welcher Zeit iifters tuchtig unigeschiittelt wurdc. Es 
hatte sich eine Lijsung von gesiittigt braungruner Farbe 
und ein unbedeutender brauner Absatz von ungeliist ge- 
bliebcnem Eisenoxydhydrat gebildet. Die Losung wurde 
filtrirt und das sauer reagirende Biltrat bei TO-8800 C. 
eingedunstet. Schon zu Anfang des Eindunstens, bei 
iioch geringer Concentration der Flussigkeit, schied sich 
ein ziemlich lcichtes Pulver von der grunlichgelben Farbe 
des Qnecksil erjodiirs aus, welclies auf einein Filter ge- 
saminelt, init kttltem Wasser gewaschen und bei gelindcr 
Wiirme getrocknct, sehr leicht zerreiblich und rein gelb 
wurde. Es loste sich sehr schwer in kalteni Wasser, die 
Liisung erschien farblos, reagirte sauer und enthielt kein 
Eisenoxydulsidz. Reim Behandeln iiiit siedendern Was- 
ser loste sich etwas inelir rlavon zu einer schwach gelb- 
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lichcii opalisirenden Flussigkeit auf, von schwach saurer 
Reaction ; such in dieser Losung war kcin Eisenoxydul- 
salz voshanden. In  Salziiure loste sich das Salz leicht 
mit gelber Farbe auf uiid in derselben korinte cine Spur 
Eisenoxydul gefunden werden. Beim Cfluhen liinterliess 
das Salz 35 Procent Eisenoxyd. Die Formel 4Fe2 0 3 ,  

9 C4HzOS verlangt 35,Ol Proc. Eisenoxyd. 
Die von dein ausgeschiedenen griinlicligelben gi4wein- 

sanren Eisenoxyd abfiltrirte Flussigkeit wurde bei 40 bis 
500 C. eingcdunstet. Der Abdampfriickstand liess sich 
durcli Auszielien niit lieissem Wasser trennen in einen 
ungelost bleibenden Riickstand und einen Ioslichen Theil. 

Der ungelost bleibende Theil bestand aus einem dem 
torigen iilinlichcn, jedocli niehr ochergelben Pulver; seine 
Lijslichkeit in lraltem und lieissem W k s e r  schien etwas 
betriichtlicher zu sein, als die des griingelben Salzcs. 
Die kalte wasserige Losung war frei von Eisenoxydul, 
die heiss bereitete enthielt eine Spur desselben. Die salz- 
mure Losung liatte weingelbe Farbe und zeigte deutliche 
Eisenoxydulreactionen. Beim Verbrennen hinterliess das 
Salz 36 Proc. Eisenoxyd. Die Formel Fe203,3C4IPO5 
verlangt 37,73 Proc. Eisenoxyd. 

Der iin Wasser leicht liisliche Theil des Abdsmpf- 
rhckstandes ist von den beiden vorigen Salzen wesentlich 
verscliieden. E r  bcsitzt eine graugelbgrune Farbe, LLn- 
lich der des frisch bereiteten Eisenchloriirs. In kaltein 
Wasser lost sich das Salz leicht und vollstandig. Die 
Losung reagirt stark sauer und enthiilt vorherrschend 
Eisenoxydnlsalz, neben untcrgcordneten Mengen von Eisen- 
oxydsalz. Beim Verbrennen lieferte es 10 Proc. Eisen- 
oxyd = Proc. Eisenoxydul. 

Die Forinel b’eO, C9H205 -/- 4 O H 3 0 6  verlangt 4 9 6  
procent Eisenoxydul. Das Salz ist sonach cin Gemenge 
voii einfach weinsaurem Eisenoxydul init uberschiissiger 
M’einsKurc. 

Aus der Vergleichung der Zusammensetzung der drei 
Sdze  ergicbt sich, dass urspriinglich wohl normales wein- 
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saures Eisenoxyd Fe2O3,3 C4HZO5 in Liisung gcwesen 
ist, beini Eindunsten zcrlegte sich dasselbe in bnsischcs 
und saure! Salz, welches letztere dann Lei liingerer Ein- 
wirkung der Wiirrne (und des Lichts) unter theilweiser 
Oxydation der Weinsiiure zii weinsaurem Eisenoxydnl 
redricirt wurde, gcmengt mit freier Weins” aure. 

4 CJH205) uiid (FeZO3,4C4H205) minus 0 = 2 (E’eC), 
C4H205) -/- 2 C4H205. 

Von der freien Weinsiiure wird ein Theil oxydirt. 
Welche Oxydationsproducte entstehen, muss noch ermit- 
telt werden. Oxalsiiure bildet sich dnbei nicht. Wohl 
wird cin gnter Thcil dcr W’einsaure in Kohlensaurc und 
Wasser zerlegt und haben Warme und besonders Sonnen- 
licht Antheil an dieser Zerlegung. So wurde constatirt, 
dass dss Salz FeZO3, 2C4H205 auf dem Filter diinn aus- 
gebreitet den1 Lichte ausgesetzt, rciclilich in Oxydulsalz 
iibcrgeRihrt wurde. Kohlensaurebildung bei Einwirkung 
des Eisenoxydhydrats auf Weinsaurelosung beobachtete 
W e r t h e r .  Wi t t s t e in ’ s  Versuche sielie u. a. in L. G m c -  
l in’s Handbuch der Chemie, 4. Aufl. Bd. V. S. 420-421. 

2 ( ~ ~ ? 0 3 ,  3 c* ~ 0 5 )  = (Fez 03, 2 c4 ~ 2 0 5 )  + (Fez 0 3 ,  

Milehsaurer Halk, aus Extraetam Taraxaei beim Anf- 
bewahren auskrystallisirt. 

Das Rohprodnct verdanke ich der Gute des Herrn 
Hof-Apothekers Dr. Mi rus  hier. Herr Stud. Yfe i f f e r  aus 
Jena, Mitglied unsers Instituts, untersuchte das durch 
ofteres Umkrystallisiren gereinigte Salz und berichtete 
mir an1 8. December 1860 daruber: 

Nach achttagigem Aussetzen des zwischen Fliess- 
papier gepressten reinen Salzes an die Luft erschien das- 
selbe vollig trocken. 1 Grrn. dieses lufttrockncn Salzes 
im Chlorcalciumbade bei 1300 C. llingere Zeit erhalten, 
verlor 0,263 Grm. Wasser, spater noch 0,019 Grrn., end- 
lich noch 0,008 Grm. Wasser, im Ganzen 0,290 Grm. 
= 29,O Proc. Wasser. 
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Die Formel CaO, C6H505$5HO verlangt 29,22 Pro- 
cent Wasser. 

Zur Bestimmung der Elernentnrzusammensetzung der 
Yaure in dieseni Kallrsalze wurde dasaelbe in clas Kupfer- 
salz uiiigewandelt. 1 Aeq. Kupfcrvitriol CuO, SO3 + 5 HO 
wurile init 1 Aeq. des Salzes, dessen obige Formel vor- 
liinfig sls richtig angenoiiimen wurde, in  LBsung zusani- 
inengebrncht, das Filtrnt vcrdunstet, der aberiiials a@- 
schiedene Gyps durch ein Filtrum abgesondert, die Fliis- 
sigkeit eingedampft und bei stiirkster Concentration mi t 
dem doppelten Volum Alkohol versetzt. Die filtrirtc 
Losung zeigte sicli jetzt frei von schwefelssuren Salzen 
und gab verduiistet taf'elformige und nadelformige Kry- 
atalle. 0,576 Grrn. derselben gaben beim Trocknen bei 
I(KPC. 0,087 Grin. Wasser = 15,10 Procent. 

Eine zweite Portion des langer der Luft ansgesetzt 
gewesenen Salzes verlor beiin Trocknen 1:3,19 Proc. WAS- 
ser (0,591 Grm. gaben 0,078 Grm. Verlust bei 100oC. 
getrocknet). 

0,505 Qrm. des entwasserten Snlzes gaben beiin Ver- 
brennen im Porcellantiegel, Benetzen des Gluhrtickstandes 
mit etwas Salpetersaure und abermaligcs Gliihen 0,16G Grm. 
Kupferoxyd = 32,87 Proc. CuO. 

0,474 Grm. des entwiisserten Salzes wurden mit Kupfer- 
oxyd verbrannt nnd gnben 0,512 Grm. Kohlensaure und 
0,2025 Orm. Wasser. Daraus folgen 29,46 Proc. Kolilen- 
stoff und 47,4 Proc. Wasserstoff. 

100 Gewichtstheile des wasserleeren Snlzes enthslten 
sonach C = 29,46, H = 4,74, 0 = 32 ,M uncl CuO = 
32,87 Proc. Die Formel CuO, C6H505 verlangt C = 29,81, 
H = 4,14, 0 = 3412  und CuO = 32,93 Proc. Die For- 
inel CuO, C6H505 + 2 HO verlangt 12,97 Proc. Wnsser; 
gefunden wurden bei der zweiten Bestimmung 13,19 Proc. 
Wasser. 

Das verbrnnnte Salz war mithin gemein milchsanres 
Kupferoxyd, mithin clas Kalksalz, aus welchcm es dnr- 
gestellt worden war, gemeiner milchsnurer Kalk. Der 
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Kalk dcsselben war niclit von nussen liinzugebrnclit war- 
den, sondern ein 13estandthcil des Succzis turaxaci,  US 

welchein dns Eztr. tumxaci bereitet worden. (Vergl. nieine 
Abhandlung "iiber das Vorkommen der Milchsiiure im 
Thier- und Pflmzenreiche" im Archiv der Phann. Ed. 90. 
11. Reihe, Juni 1857, S. 259 - 298, besoiiders Seite 288 
bis 291.) 

Dieser milchsaure lialk wurde von eiiiem braunen 
Extractabsatze begleitet , der stickstofflialtig war, wolil 
eine Verbindung cines Eiw.eissk6rpcrs mit einem urnge- 
wandelten gerbssureartigen Extractivstoffe (sit venia verbo). 
Derselbe mag wohl als Ferment wirkend den Zuckcr des 
Succtrs tarazaci in Milclisiinre umgcwandelt haben. 

Ueber siisse StofKe der Pflanzen. 
a )  Der klebrige LTelJerzug der Lilidenbluttei. 

wiilrrend der heissen Tage in den ersten Wochen des 
Juni 1849 lijste sich beiin Wasclien der Bliitter init Was- 
ser leicht auf. Nnch d e n  Eindunsten dcr Losung hintcr- 
blieL ein gelblicher, lilebriger, selir siisser Syrup, der 
iiiit Hefe versetzt in geistige Giihrung gerieth und iiber 
Quecksilber in einer Proberohre vie1 Kolrlensiiure ent- 
wicltelte. 

Die wiisserige Liisung reducirte bei Gegenwart von 
iiberscliiissigem Alkali das Kupferoxyd rascli zu Oxydal. 

Mit Kalilauge gelroclit farbte sicli die Liisurlg hcll- 
braun. Mit concentrirter Scliwefelsiiure iibergossen, loste 
sich der Syrup ZU einer liellgelbbrannen Fluscligkcit, die 
nacli melireren Minuten dunkelrothbraun, fast schwarz 
erachien, in kalteni Wasser aber zu einer gelblich gefarb- 
ten Fliissigkeit klar geliist wurde. Neutrales essigsaures 
Bleioxyd gab in der siissen Liisung einen starken weissen 
Niedersclilng. 

Subliniat und Silberlijsung gabcn starke TriiLungen, 
Gerbsaure und Kalkwasser scl1w2chere, aber deutlicliere 
Triibung. 
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Der klebrige Ueberzug enthielt sonach Syrupzucker 
und eiweissartige Stoffe. 

b )  Uer Nectar aus den Bltithen von Cactua speciosus 
ist farblos, selir siiss. Er fiirbt sich bei gewohnlicher 
Teinperatur weder durch concentrirte Schwefelsaure, noch 
durch Aetzkalilauge. Seim schwnchen Erwlimen mit 
Kalilnuge bildet er eine gelbe Losung, welche das Kupfer- 
oxydhydrat rasch zu Kupferoxydul reducirt. Mit Schwe- 
felsiiurehydrat schwach erwiirint, f irbt  sich der Nectar 
gelb; giebt eiiie gelbe Fliissigkeit, die sich bei starlterer 
Erliitzung schwiirzt. In  einein Tropfen des Nectars, der 
uber Nacht in dem silbernen Loffel gelegen hatte, waren 
runde feste Korperchen und Krystiillchen warzenformig 
abgeschieden. Einige waren tafelforniig, andere hohle, 
den Kochsalztriclitern iihnliclie Gestalten. Sie waren sehr 
hart, ltnirschten beini Zerbeissen uiid schmeckten stark 
suss. Sie sind deshnlb wohl fur gemeinen Zucker zu 
erklaren. 

c )  Naiskolben, 
am 21. August 1851 gepfluckt, etwa 1 Zoll lang, noch 
sehr saftig, gaben zerquetscht einen Saft von sehr siissem 
Geschmack, der das blaue Lackniuspapier rsthete, etwas 
Starkemehl absetzte, das Ihpferoxydhydrat bei Gegen- 
wart von Aetzknli beim Kochen rasch zu hellgelbrothem 
Kupferoxydul reducirte, also Glycose enthielt. Die gelb- 
lichweissen scheidenartigen Declrblatter der Maiskolben 
schmeckten sehr suss, ihr ausgepresster Snft rothete das 
blaue Lackmuspapier und reducirte bei der Trommer- 
schen Probe rasch das CuO zu hellrothgclbeni CuW; sie 
enthielten also ebenfalls Glycose. 

d )  Gerste, 
am 18. Juli 1851 auf Zucker untersucht. Die Aehren 
befanden sich schon ausserhalb der Scheiden; die ein- 
zelnen Aehrchen enthielten die Fruchtknotefi und Staub- 
gefiisse noch eingeschlossen. Die Gerste war dem Blu- 
hen nahe. Die Fruchtknoten iiiit ihren federformigen 
Narben schmeckten deutlich suss. 
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Die zerriebenen Fruchtknoten wurden mit reinem 
Wasser iibergossen. Sie reagirten gegen blaues Lackmus- 
papier und gelbes Curcuniapapier vollig neutral. 

Beim Erhitzen der filtrirten Fliissigkeit zum Sieden 
triibte sie sich kaum merklich, sic opalisirte kaum. Mit 
Kalilnuge vermischt nahm die heisse Fliissigkeit eine 
scliwach gelbliche Farbe an. &lit Kupfervitriol und Kali- 
lauge vermischt, gekocht, blieb die Flussigkeit blau; auch 
nach Iangerem Stehen schied sich kein CuzO aus. Also 
war keine Glycose vorhanden. Sollte die Siissigkeit vom 
Mannit herkomnien ? 

Jodwasser blKute schwach, aber deutlich die zerrie- 
benen E'ruchtknoten, also schon Stnrkmehl vorhanden. 

Als Nachtrag hierzu niiigen einige Beobachtungen 
uber die Keimung der Gerste und des Weizens folgen, 
die als Rrliiuterung der Malzbereitung dienen konnen. 

Ausgelesene hellstrohgelbc 
Qerste, 30 Grm. an Gewicht, wurde Freitag den 5 .  &hi, 
Nachmittogs 4 Uhr, bei einer Ternpcratur von 15oR. mit 
destillirtem Wasser iibergossen. Den 6. Rlai, friih Uhr 
(nach 17l/,stiindiger Maceration), wurde das schwach gelb- 
liche WItsser abgegossen und frisches aufgegeben. 

Das abgegossene Wnsser reagirte neutral 1111d gab 
Kali, Talkerde und Kalk, gebunden an Salzsaure, Phos- 
phorstiure, Schwefelsaure und eine organische Saure, zu 
erkennen. Die letztere konnte nur in geringer Menge 
zugegen sein, denn Bleizuckerlosung gab nur schwachen 
Niederschlag. Silberlosung dagegen gab einen starken 
flockigen Niederschlag) der sich am Lichte br#unte und 
in NO5 nur theilweise sich loste. Mit Kupfervitriol und 
Aetzkalilauge gekocht keine Reduction, keine Abschei- 
dung von CuzO, noch voii CuO; die Losung bleibt blau. 
Auch Chlorbaryuin gab eine geringe Trubung, die auf 
Zusatz von Salpetersaure nicht verschwanden. Kalk- 
wasser gab einen Niederschlag, der mit etwns Essigsaure 
und essigsaureni Eisenoxyd iibergossen, einen bleibenden 

Ke i inung  d e r  G e r  s t e. 
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weissen Ruckstand von phosphorsanrein Eisenoxyd hin- 
terliess. 

Am 7. Mai friih 9 Uhr wurde das Wasser Zuni zwei- 
ten Male abgegossen (also nach 41 Stunden). Es war 
neutral und wurde durch essigsaures Bleioxyd nur schwach 
getrubt. Eins der Gerstenkijrner gab beim Driicken zwi- 
schen den Fingern schon das eigenthiiniliche Knacken, der 
Inhalt des Korns war aber noch sehr ziihe und noch 
nicht hinreichend erweicht. Deshalb n w d e  zuin dritten 
Male destillirtes Wasser aufgegossen. Am 8. Mai, Nach- 
mittage 1 Uhr (also nach 63stuadigem Einweichen) wurde 
das Wasser abgegossen nnd die feuchte gequellte Gerste 
sich selbst iiberlassen, nachdem sie zwischen feuchtes 
Fliesspapier gclcgt worden war. Das daron abgegossene 
Wasser rothete durcliaus nicht Lackmuspnpier. 

Am 9. Rlai, RIorgens 9 Uhr (nach 95- 
stiindiger Ueriihrung mit Wasser), hatten 
erst zwci Korner gespitzt (siehe 1) ; am 
10. Mai 11 Uhr 77 Korner; den 10. Mai, 
Nachmittsgs 4 Uhr, hatten gegen 80 Kor- 
ner gespitzt, wlihrend die fruheren Wurzel- 
chen getrieben hatten (2 und 3). Am 11. 
Mai 12 Ulir liatten abcrnials 62 Korner 
gespitzt. Am 12. Mai, fruh 7 Uhr. Das 
Blattfederchen ist unter der Hulse zu er- 
kennen und 213 so lang als das Korn. Die 
Wurzelkeime sind langer als das Korn, mit 
Hiirchen besetzt, an der Spitze gelblich- 
griin, sonst weies (4). .4us den keiinenden 
Samen entwickelt sich ein aroniatischer Malz- 
geruch. Die weissen 1Corner haben sechs 
Wurzelkeiine (wiihrend die des keinienden 
Weizens nur drei zeigten). Es hatten aber- 
mals 40 iiorner gespitzt. Am 13. Mai, friih 

7 Uhr, noch 6 2  Korner, und ain 14. hlai, fruh i Uhr, 
abermals 53 K6rner. Die Entwickelung der Keime war 
also bei dem Versuche sehr ungleich voii stntten gegangen. 

l $  



14 Ludwig, 

G ers ten ina l  z k e i  ni c. 0,570 Grin. lufttrocknc Keime 
gnbcn in dcr Platinschalc cingeiischert 0,055 Grin. graue 
Asche = 0,66 Proc. Asche, bei deren qualitativer Ann- 
lyse b-phosp1iors:iures Keli, Clilorkalium und c phosphor- 
saiire Talkerdc gefiinclen wurdcn, nber weder Kalk noch 
Iiieselerde. 

K e i m n n g  d e s  W e i z e n s  (Sommerweizen). 30 Grin. 
1 luf'ttrockner anserlesener Weizen wnrde 

Freitag den 5 .  Mai, Rlittags 1 2  Uhr, bei 
einer Teinperatur von 100 R. mit reinem 
dcstillirteni N'asscr iibergossen. Am 
6. I I i ,  91j2 Uhr friih (nach 2 1  stiin- 
diger Maceration), wurtie das scliwach 
gclblich gefirbte Wnsser abgegossen und 
frisches nufgegeben. Di\S abgegossene 
Wasser reagirte neutral nnd enthielt Kali, 
Talkerde, Spiiren yon lGilk, sodann Salz- 
saure, Pliosphorsiiiire und eine organi- 
sche Saure. Schwefelsiiurc war nicht 
vorhanden, eben SO wenig Eiweissstoffe. 
Am 7. RIai, friih 9 Uhr, wurde das Was- &&p ser zum zweiten Male abgegossen. Es 

gab mit Rleizrickerlijsung nilr scliwaclic Triibung, wiih- 
rend das erste Quellwasscr dadurch rcicllich gefdlt wurde. 

Ziim Keimen zwischcn fkuchtes Papier gclegt, hattcn 
Montng den 8. Mai, 6 Uhr Morgens, schon vide Korner 
angefangen, das Wiirzelchen zu entwickeln (ZU spitzen). 
Dnbei zeigte sich auch das Knospchen ausserhall der 
Hiilk, indein das Hiiutchen dcs Nabelflecks gesprengt 
wnrde (w;ihrend bei der Gerste clas Knospchen unter der 
Hulle bleibt und darunter fortwiichst). 1 gckeimtc Kor- 
ner nni 8. RIni, Abencls 4 Uhr; 2 den 9. & h i ,  Morgens 
9 Uhr;  :3 den 10. Mai, hlorgens G I / ,  Uhr; 4 den 12. Mai, 
Morgens 7 Uhr. Die Wiirzelchen fast doppelt SO Iaug 
als dns Korn, an der Spitze griindlichgelb, fast wie 
dns nlattf'ederchcn gelbgriin. An jedem I h n  drei Wiir- 
zelchen. 

8 

3 

,' 
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e )  Zucker aus wireifeft ~ceisseu Alaulbeeren. 
Uebcr ilcnselben stellte Herr Stud. S t r e c k  aus Ost- 

hciin vor dcr Rhijn, Rlitglied des chemisch-pharrnaceuti- 
schen Institnts, iiii Sominer 1858 einige Versuchc an, 
deren Resnltate hicr folgen. 

Unrcife weissc RInnlbecren wurdcn mi 15. Juli 1856 
gkquetscht, der Saft abgepress!, zur ALsclieidung des Ei- 
wcisses irn Wasserbnde erhitzt, dns lq’iltrat Zuni Syrup 
eingedampft uncl dcr Syrup Zuni I<rystnllisiron bei Seite 
gestcllt. Selbat nnch vicrinonntlichen~ Stelicn zeigt.cn sich 
dnrin noch kcinc Krystalle. Die Rrassc schmeclrte selir 
siiss und reducirte dns Kupferoxyd bei Tromnicr’s Probe 
zu Kupferoxydul. Auf den1 Platinblcch verbrannt, hin- 
terliess sie einen nllrnlischen Riiclrstand. Auch Iieutc 
(1  1 .  R.Iiirz 1861) hat der Syrup keine ICrystalle abgesctzt. 
( L u d w i g . )  

f) Suwev  Ziickev m s  Gztninii nrabicum. 
Zur Darstellung dcsselben vernnlasste ich Herrn 

S t r e ck aus Ostheim. 2 Unzen Gzinzmi ambiciini uatui-ell 
wurden pulverisirt und das Pnlver init Alkoliol einige 
Zcit digerirt. Die abfiltrirte Fliissigkeit rengirte neutral, 
setztc nncli clcni Verdunstcn niclits I<rystallinisches ab 
und reducirte bei der Troninier’schen Probe das Kupfer- 
osyd nicht. (Hiiufig enthdt d a ~  G ~ ~ i ~ i z i  nrcibicunz kleine 
Mcngen Zucker.) 

Dns riickstiindige, im Wcingeist ungeliiste Gunirni 
wnrdc j e t z t  mit etwa der zwiilffachen Mcnge Wasser und 
1 ‘IJnze Scliwefels~iurchydrat in1 IVasserbade so lange 
erwiirmt, bis in  einer herausgenommenen Probe auf Zu- 
sntz von schwcfelsaurein Kupferosyd und Aetzknli kein 
gnllertartiger Niederschlag mehr entstand und bei der 
Troiriiner’schen Probe das Kupferoxyd kriiftig mi Kupfer- 
osydu! reducirt wurde. 

Die Schwefelsiiore murde niit kohlcnsaureni Knlk 
iientrnlisirt, die kl:w filtrirte Fliissigkeit eingedninpft unil 
tlcr Syrup einige Tage im TI ockenschrnnke stehen ge- 
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lassen. Es liatten sich wenige Gypskrystalle abgesetzt ; 
zur Entfernung des iioch geliisten Gypses wurde der Sy- 
rup niit Alkohol gemischt und die braunlich gefiirbte 
Rlischung filtrirt. Es blieb Gummidextrin nebst ctwas 
Gyps ungelijst euriick. Nach Entfernung des Alkohols 
durch Destillntion und Eindampfen des Retortcnriiclistan- 
des im Wasserbade zur Syrupsconsistenz wurde eine dicke 
Fliissigkeit erlialten, aus welcher sich bei langerein Ste- 
hen durchaus niclits Kryfitallisches absetzte. Sie reagirte 
stnrk sauer, schmeclrte aber suss, reducirte bei Trom- 
iner's Probe das Kupferoxyd zii Kupferoxydul, konnte 
jcdocli durch Hefe durcliaus nicht in Giihruiig versetzt 
werden. Die iiiit Hefe zusammengestellt gewesene Fliis- 
sigkeit gab iiiit Aetlier geschiittelt an diesen nur Spuren 
von Siiure ab, die weder Schwefelsaure noch Milchsliure 
war. Dn dRs Guniini schon an und fur sich sauer rea- 
girt, so ist es ztmr nicht auffiillig, dass darnus ciii sauer 
rexgirender Sussstoft' entsteht, allein ineines Wissens ist 
(lie Eigenschaft dieses sauren Zuckers, der Giihrung 1111- 

fahig zu sein, von kcineni Cheinilter bis jetzt h c ~ v o r -  
gehobcn wordon. 

Dieser Versuch wnrde im Januar 1859 angestellt. . 
9)  Eiu Glycosid in deli h h t o f e l n .  

k'risch zerriebene Kartoffeln wurden mit SO vie1 ver- 
dunnter Scliwefelshure versetzt, dass sie stark sauer rea- 
girten, um eine Trennung der vorhandenen organischen 
Siiuren von den Allalien und Erdalkalien zn bewirken 
und die freigewordenen Sluren in Weingeist loslich zu 
maclien. Die Masse wurde in ein Tucli gegeben, das 
I~liissige abgepresst und die gelbliclie triibe Fliissigkeit 
iiiit Weingeist geriii.scl~t, wobei sich weisse Flocken ab- 
schic den. 

Die ltlnr filtrirtc, schwncli gclb gefiirbte weingeistige 
Fliissigkeit wurde zur Entfcrnung der freien Siiiire niit 
trockneni K:rllrhydrnt geschiittelt und die niui neutral 
gewordene, abernials filtrirtc Losung vorsichtig verdun- 
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stet. Das erhaltene gelbliche Extract schmeckte etwas 
kratzend, loste sich nicht klar wieder in Wasser. Die 
filtrirte wasscrige Losung ward durch oxalsaures Knli 
getrubt, die Triibung verschwand nicht auf Zusatz von 
Essigsaure. Chlorbaryum gab einc in Salpetersiiure un- 
liisliche Triibung. 

Es war sonach eine kleine Menge von Gyps noch zuruck- 
geblieben. Heini Erhitzen in der Platinschale bliihte sich 
das Extract auf, g a b  reichliche Kohle und entwickelte 
Dlmpfe, deren Cferucli an den des gerosteten Brodes 
erinnerte. Beim Verbrennen der Kohle blieb einc gross- 
tentheils aus lrohlensaurem Kalk bestehende, schrvach 
nlkalische Asche. 

Die wasserige Losung des gelblichen Extracts, mit 
etwas Kupfervitriol und Aetzkalilauge gekocht, gab kein 
Kupferoxydul, sondern einen flockigen grauschwarzen Nie- 
derschlag von Kupferoxyd. 

Wurde aber die Liisung vorher mit etmas verdiinn- 
ter SchwefelsSure gekocht (wobei sich ein schwacher, 
angenehmer Geruch entwickelte> und nun rnit Kupfer- 
vitriol uncl Kalilauge erliitzt, so stellte sich sehr bald cin 
flockiger rothbrauner Niederschlag von Kupferoxydul ein. 
Die davon abfiltrirte Fliissigkeit erschien hellbraun. 

Es muss dernnach in dem kalt bereiteten wiisserigen 
Auszuge dcr Knrtoffeln ein im Wcingeist iosliclier Stoft’ 
vorhanden scin, der fur sich noch nicht reducircnd auf 
Kupferoxyd in alkalischer Losung wirkt, aber beim Kochcn 
rnit verdunnter Schwefelsiiure cinen die Reduction dcs 
CuO zu CuzO bewirkenden Korper lief&. Dass diescr 
StoR weder Starkmeld nocli Dextrin sein kann, geht dar- 
nus hervor, dass Jodwnsser in der wzsserigen Losung des 
gelben Extracts keinc Farbeniindcrung hervorbraclite, 
namentlicli weder blaue noch rothe Fiirbung (Abwesen- 
heit von Starlrekleister und loslichcm Ainylum), ferner 
die Unfhliigkeit der Losung, das CuO zu reducircn, be- 
vor sic rnit Schwefelsaure gekocht worden war (Abwesen- 
heit von Dextrin, welches CuO reducirt). 

9 Arch. d. I’haim. CLVII. Bd6. 1 Hft. 
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Ein aldehydartiger Korper konnte es nicht sein, denn 
saiires chroinsaures Knli und Salzsiiure mit der w#sse- 
rigeii Losung des gelben Extracts gekocht, zeigten keine 
griine Farbung. 

Es ist wahrscheinlich, dass diesen Zucker liefernden 
StofTen der Iiartoffeln der kratzende Geschmack des Ex- 
tracts derselbcn zukommt, ferner der angenehme Geschmack 
cler gebratenen Kartoffeln. h l s  etwas frischer, von Stiirk- 
mehl befreiter Kartofl'elsaft zum Sieden erhitzt wurdc, 
zeigte er nocli keine Abscheidang von Eiweiss; nach Zu- 
satz yon etwas Essigsiiure gekocht, trat Gerinnung des 
Eiweisses zu grauen Flocken ein und das Filtrat erschien 
fast farblos. Eingednnstet lieferte es ein gelbliches Ex- 
tract, das sicli bei einigen Grnden iiber 1000 schon briiunte 
und den Geschmack nanh gebratenen Iiartoffeln annahm. 
Endlich mag wohl die Bildung von Zucker in gefroren 
gewesenen I<artotieln, ihr Siisswerden, von einer Spaltung 
jenes Glycosids herriihren. 

Nach cj wochentlichem Stelien hatten sich aus Clem 
gelbliclien Extracte Krystulle nbgesetzt, welche sich bei 
niiherer Cntersuchung als ein Gemenge von Asparagin 
mit schwefelsaurern Kali ergaben. In  der Glasriihre er- 
hitzt, briiunten sich die grosseren Krystalle, entwickelten 
Wasser und vie1 Ammoniak, linter Zuriicklassung von 
Kohle. Mit Aetzkalilauge gekocht, entwickelten sie Am- 
moniak, wahrend die Losung farblos blieb. Rlit concen- 
trirter ScliwefelsKure blieben sie in der Kalte farblos, 
beim Erhitzen wurcle die Flussigkeit gelb, braun bis 
schwnrz. RIit Salpetersture gekoclit farblose Losung. In 
der Platinschnle gegliiht, liessen sie unter Aufblahen einen 
kohligen Riickstand, der stiirker gegluht ein wenig weisse 
alkalische Asche gab. 

Die hlutterlauge voin Asparagin gab mit Bleizucker 
einen starken weissen Niedcrschlag, der zum grossen 
Tlieile in  Essigsiiure unloslich war. RIit Kalkwasser ent- 
stand beim Erhitzen ein flockiger Niedersclllag. 

Geschiilte frische Xartoffeln wurilen auf dem Reib- 
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eisen zerrieben. Der frische Brei rotliete langsam aber 
rleutlich das blaue Lackmuspapier. Der Saft wurde durch 
ein feines Leinentuch gepresst, wobei er frei von Stiirk- 
mehl, klar und brXunlichgelb gefarbt erhalten wurde. 
Beim Erhitzen zum Sieden zeigte der Saft eine Gerin- 
niing. Vom abgeschiedenen Eiweiss abfiltrirt, rnit Kupfer- 
vitriollosang und Aetzkalilauge vermischt , gab er  eine 
schon blaue Losung, die beini Kochen kein Kupferoxy- 
dul abschied, folglich weder Zucker noch Dextrin ent- 
hnlten konnte. 

Der schleimige Niedcrschlag, den Kalkwasser in dem 
voixi Eiweiss getrerinten Knrtoffelsafte hervorbringt, besteht 
zum grossen Theile aus phosphorsawem Kalk, allein beim 
Gluhen dieses Niederschlages entwickelte sich ein Geruch 
nach gerijstetem Brod. AUS der vom Kalkniederschlage 
abfiltrirten Flussigkeit scheidet sich bei der Concentra- 
tion keiii schmer losliches Kalksalz ab und beirn Stehen- 
lassen kein krystallinisches Kalksalz. 

Bis auf Weiteres halte ich das Glycosid dcr Kartof- 
feln fur einen der Gerbsiiuregruppe im weiteren Sinne 
(Rochleder’sche Gerbsiinre) angeliorigen Korper. 

Aus dem deutlich das Lackmuspapier rothenden, durch 
Zusatz VOR etwas Essigsaure vom Albumin getrennten 
Ksrtoffelsafte wurden die frillbaren Siiuren durch Blei- 
zuckerlosung gefdlt, aus den1 Bleiniederschlsge dllrch 
Rehandlung mit Schwefelwasserstoff unter Wasser die 
Siiuren abgeschieden und die filtrirte saure Flussigkeit 
zuin Syrup eingedunstet. Der sehr sauer schmeckende 
Syrup bcsass gelbliche Fnrbe, krystallisirte auch nach 
8wochentlichem Stehen nieht. 

Die wasserige Lijsung desselben gab: 
I) mit salpetersaurem Silberoxyd eine unbedeutende 

weisse Triibung, die am Liclite sich rothet (Spuren von 
Salzsiiure). Bei Neutrnlisation mit Ammoniak starken 
wcissen flockigen Niederschlag, im Uebermaass des Am- 
nioniaks loslich. Weder in der Italte noch in der Warme 

2* 
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war cine Reduction des Silberoxyds zu Metall wnhrzu- 
nehmen. 

2) Kupfervitriol keine Fiillung, auch nicht nach Zu- 
satz von essigsaurem Natron. 

3) Kupfervitriol, dann Aetzlcali bis zur alkalischen 
Reaction hinzugcfiigt, blaue Losung, die beini Erhitzen 
ziim Sieden blau und lclar bleibt und kein Kupferoxydul 
abscheidet. 

4) Die braunrothc Losung des essigsanren Eisen- 
oxytls (Gemisch nus Eisenchlorid uiid essigsaurem Natron) 
wird beim Verniischen mit der SKure des ICartoEelsaftes 
gel\), ohne gcfiillt zu werdeii. (So reagiren, wie icli nacli- 
gewiesen habe, Weinsiiure, Traubensiiure, Aepfelsiiure, 
Milchsaure, Citronensliure, Oxalsiiure und Chinasiiure). 
Durch uberschiissiges Ammoniak wird BUS der gelben 
Losung kein Eiscnoxyd gefiillt ; die allialische Fliissigltcit 
bleibt gelb und Mar. 

5 )  Mit ICalilauge iin Ueberschuss gekoclit, erleidet 
dic Siinre keine Hriiiirnung. Wit Kalilauge theilweise nen- 
tralisirt und nacli gutem IJmriihren stehen gelassen, nur 
unbedeutende Triibung. (Weinshure ist soiiacli kauni 
zugegen.) 

6) Essigsaures Bleioxyd einen stsrlren kkisigcn weis- 
sen Niederschlag, unl6slich in I'Cssigsiiure, his auf geringe 
Triibung loslich in  Salpetersiiure. 

7) Chlorbnryuin einen geringen pulverigen Nieder- 
schlag (von sehwefelsaurcm Baryt). Nach Trennung des- 
selben entstnnd auf Zusatz von Amnioniak zum Filtrat 
ein dicker weisser schlcirniger Niederschlag, tihnlich 
dcm Stiirkekleister ; derselbe liiste sich leicht in Essig- 
siiure. 

8) Ihlkwasser in der KKlte im Ueberschuss zuge- 
fiigt, Lewirkte weissen flockigen Niederschlag (darin phos- 
pliorsniirer Kalk). Dic filtrirtc Fliissigkeit gicbt Leini 
Erliitzen zum Sieden keinc Spur einer Triibung (also 
Abwesenhcit von Citronensiiure). 

Die durcli Rleizucker aus Kartoffelsaft gefiillte Siiure 
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besteht sonach wesentlich aus Aepfelsiiure, welche von 
kleinen Rfengcn von l'hosphorsiiure, Salzsaure und Schwe- 
felsaure begleitet wird. Dr. Fr. I I i s ch (Ann.  deq- Clreni. 
u. Pliarm. Jubi 1844. Bd. LI. 6. 246-2260) hat daraiis 
iipfelsaurcs Silberoxyd Ago, C4H204 und 'Kpfelsnuren Kalk 
CnO, C4H204 dargestellt und annlysirt. 

Das Ctlycosid der Kartoffeln wird sich wohl in der 
vom 13leiniederschlage abfiltrirten Losung befinden ; wei- 
tere Untersuchnngen werden hoffentlich dnriiber Aufschluss 
geben. Wahrscheinlich litingt die Farbung des Kartof- 
felsnftes an der Luft, so wie die fast schwarze Fgrbung 
des aus demselben durch Congulation gewonnenen Eiweis- 
ses beim Trocknen mit einer Veriinderung des Glyeosids 
der Rartoffelknollen zusammen. 

Ueber die Qnelle des Schwefelcalcinms in der 
hochenkohle ; 

Dr. L. F. U l c y .  
von 

- 
Dr. H. S ch w a r z  in Breslau hat in1 Polytechnischen 

Journal, Rd. 153, S. 459 eine Arbeit veroffentlicht, in wel- 
cher er anfiihrt, dass inan im Allgemeinen annahme, dass 
das Auftretcn von Gyps und (durch dessen Reduction 
beim Gliihen) von Schwefelcalcium in dcr Knochenkohle 
dein Schwefelsauregehalte der angewcndeten Salzsaure 
zueuschreiben sei. Er sagt: Zu dem Ende priife man 
die anzuwendende rohe Saure mit einer verdunnten titrir- 
ten Losung ron Chlorbaryum, indein man aufltocht und 
wiederholt filtrirt, bis dndurch keine Triibung mehr ein- 
tiitt. Man giebt sich zufrieden, wenn diese Probe nur 
]I4 Proc. Schwefelstiure anzeigt, und versucht such wohl, 
durch Zusatz abgewogener Mengen yon Clilorbaryuin und 
Absetzenlassen die ScliwefelsIiure vollstandig zu entferncn. 
Die Untersuchung einer rohen Siiure fiir eine Fabrik iii 

Russland fuhrte Dr. S ch w a r z  auf die Verunreinigung, 


